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Verldeidung von AuSenwanden von Gebauden

Die Erfthdung batrifft eine Verkleidung der Au&enwande,
Insbesondere Fassaden von Gebauden, msbesondere in

Fomi langgestreckter Paneele mit einem au&eren metalli-

schen, bevorsugt piattenformigen Trager und einer inneren
Isolierschicht. Urn mit einfacher Ausgestaitung die Kon-
denswasserbildung und auch die Bildung von Kaltebriickan

zu vermeiden, ist vorgesehen, da&die laofierschicht(3) fiber

ihre ganze Raclie mit der RuckseltedesTragers (1)fest ver-

bunden, bevorzugt verklebt ist und sich von dort her waiter
als der Trager oder am Ti^ger (1) angebrachte metallische

Befestigungsmittet nach innen, d. h. in Rlchtung zurAu&en-
wand hin erstreckt
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. Verfcleidung dsr AuBenwancfa, insbesondere Fassaden von
Gebauden, insbesondere in Form lan-g^gsstreckter Paheels
mat eiriero auBeren' metallischen, bevorzugt platten-
formigen Trager und einer' inneren Isolierschicht , da-
durch gekennzeichnet. daB die Isolierschicht (S) Qbar
ihre ganze Flaohe mit der RQcksaite des Tragers (1)
fast verbunden, bevorzugt verKlafat ist und sich von
dort hep weiter als der Trager oder am Trager CI) ange-
brachte metallische Befestigungsmittel nach innen, d.h.
in Richtung zur AuBenwand- hin erstreokt.

Verkleidung nach Anspruch 1». wobei Mittel zur Verbin-
dung von Verkleidungen miteinaader vorgesehen sind,
dadurch gskennzBichnet . daB die Verkleidung an einem
Seitenrand mlt einer vorragenden Steckleiste C9) und am
anderen Seitenrand mit einer die ehtspreohende Steck-
leiste dsr benachbarten Verkleidung aufnehmendan Ausneh-
mung C10) veraehen ist und' daB entweder- der Tr§ger CD
urn die Steckleiste 17) .herumgef iihrt C7) und in die
Ausnehmung C10)- eingelegt C8) ist, wobei sich die Iso-
lierschicht von- dort her exitsprechand- nach innen- er-
streokt CFig. 3J, Oder daB der-Tragsr von auBen her be-

'

trachtet bereits vor der Steckleiste und der Ausnehmung
endet CFi^. .4).
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Verkleidung. nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch

eine Vsrrastung der Steckleiste i9) mit dsr jewei-

ligen Ausnshmung- C10}. •
i

Verkleidung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Verrastung vom Material d-es Tra-

gers (7, 8) gebildet ist.

Verkleidung nach Anspruch 2 oder 3., dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verrastung von einer gesonderten

Folie,. insbesondere Kunststoffolie C15, 16, 17) ge-

bildet ist.

Verkleidung nacf> einem der Anspruche 1 - 5, dadurch

gekennzeichnet, daB die Isolierschicht aus Polyurethan-

schaum bestaht.

Verfahren zur Herstellung einer Verkleidung nach einem

der Ansprucha 1 bis B, dadurch gekennzeichnet, daB die

Verklebung. der Isolierschicht durch AufschSumen des

Polyurethans am bzw, im Trager CD erfolgt.
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"Verkleidung Von AuBenwanden von Gebaudsn'

Die Erfindung betrif-Ft sine VsrklBidurig gemaB dem aberbe-
griff des Anspruohes 1. Aus dsm DE-GM 7 008 1B2 sind Blech-
platten bekannt, wobei zwisohen die Ble&hplatten und dem
Mauerwerk. Isolierplatten, z, Br aus Styropor Ceingetragenas

5 WarenzBichenl , eingelegt werdenr Damit besteht der echwer-
wisgende Machteil, daB sich :zw.ischen den Blechplatteri und
dsn benachbarten Isolierplatten Kondenswasser faildet, wel-
chss insbesondere die Blecfiplatten aber auch die Isolier-
platten angereift und darGher hlnaus bed solohen Verkieidun-

10 gen als .gefahrdendB Feuchtigkeit vBrmieden werden soil.. Zu
diesem Zweck sieht die Vprveroffentlichung auch in Befesti-
gungfiteilen flffnungen zur- Ableitung des Kondehswassers vor.
Sqlche Offnungert konnen sich aber durch Verschmutzung zu-
setzen. Damit kann das Kondenswasser nlcht mehr ablau-Fen,

15 Ferner siehe die Vorveroffentlichung Be-Festigungs- oder Hal-
temittel vor, die sicK von der Sichtseite dB.r .Blechplatte
bis zu dem zu verkleidenden MauerWerk oder dergl. hin er-
strecken- Damit werden dort naohteilig Kaltabrucken. -gebtldet

.

Aus der OE-OS 32 18 695 ist.eine Bauplatte bekannt, faestehend
20 aus ei-ner Blechschale, in die ebenfalZs eine Dammsto-P-Fschicht

aus Mineralwolle, eingelegt ist, Auch hier besteht die Gefahr
der Kondenswasserfaildung. zwi&chen Blechsphale und Dammschicht.
An der Schale ist ausserdem eine gesonderte Dammstoffleiste

.
vorgesehen, die an der Dammstoffschicht anliegt.und aus

25 . einem .anderen Material als d:iese besteht. Hiermit ist zwischen
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dsr Dammstoffleiste einerseits und der Blechplatte sowie. der
Dammstoffschicht anderer&eits gleichfalls die Gefahr der
Kondenswasserbildung gegeben, AuBerdem ist diese Anordnung
in dsr Fertigung relativ aufwendig und in der Praxis nicht

stabil genug- Der letztgenannte Nachteil gilt insbesondere
dann, wenff derartige Verkleidungeh auf^ einen unebenen Un-
tergrund aufgelegt .warden.

Die Aufgabe der Erfindung besteht demgegenOber darin, aus-

gehsnd vam Oberbegriff des Anspruches 1 mit einer einfachen
Ausgestaltung die Kondenswasserbildung und auch die Bildung
von Kaltebrucken zu vercneiden.

Die Losung dieser Aufgabe besteht zunachst^ aus'gehend vom Dbe

begriff daa Anspruches 1, in den 'Merkmalen des Kennzeichens
des Anspruches 1. Dabei ist mit "auSen" immer die Sichtseite
des Tragers und mit "innen" die Seite der Isclierschicht 3

gemeint, die zur Auflage auf die Fassade, das nauerwerk oder
dergleichen kommt* Duroh die feste Anlage, bevorzugt Verkle-
bung der Isolierschicht mit dem metallischen Trager ist eine
Kondenswasserbildung nicht mehr mSglich. Die Merkmale des An-
spruches 1 wirken auch im Sinne einer Kombination zusammen,
die vermeidet, daB Kondenswasser au-Ftritt und bei Frost ge-

'

-Frieren und daB bei gle ichzeit igem Vorhandensein einer Kalte-
farucke dieses Eis sich ausdehnen und zur Beschadigung oder
Deformation der Verklsidung fuhrsn kann.. Hinzu kommt, daB

auftretendes Kondenswasser eine Warmedammung verhindert

und daher eine wesentlich starkere Isolierschicht bedihgt

als mit der Erfindung notig. Bei der Erfindung ist.es von

besonderem Vorteil, die Isclierschicht aus .einem Poly-

urethanschaum herzuste-llen, der bei seinem Aufschaumen

sich innig mit der entsprechenden Flache des Trager ver-

klebt. Zugleich ergibt sich ein Polyurethanschaum aufgrund
der von ihm gebildeten Base eine sehr gute Warmeisolierung

.

Die Isolierschicht, insbesondere die Schicht aus Poly-

urethanschaum ist in ^ich einstiickig, einschlieBlich

'der n.och'naher zu erlauternden Ausgestaltungen dieser
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Schicht .gemaB den UnteransprObhen. Hiermvit sind auoh die
Nachtsile vermieden, die bei der DE-OS 32 ia 635 durch

• die gesonderte Oammstoffleista voFhanden slntf. Die Her-
stsHungskoaten der erfindurigsgemaBen Verkl^idung sind

5 dsmgegenQber geringer, Ihre Stabilitat ist sehr groB^ da—
dis in sich einstuckige Isoliergchicht mit dsm Trager eina
in sich geschlossens und festa Einhait bildat. Sis kann
ohne Gefahr des Verbiegens odar Abbracheris auch- auf ain
unebenes Mauarwerk, galsgt warden.

0 Mit der Erfindung ist aine Ausgastaltung solcher Verklai-
dungen, insbasondare in Form von langgastrecktan Panealen
gemSB Anjspruch 2 mSglich. Hierdurch lassan sich solcha
Psneale leicht durch Inainanderstecken miteinander var-
fainden, ohne daB sins schSdliohs Kaltebrucke entsteht

.

5 Die Markmale des Anspruchas 3 nutzen die Elastizitat bzw:
Naohgiebigkeit dsr laolisrschicht aus.

Die Markmale das Anspruchas 4 ergeben aine Verrastung
"

mit Wiife ainer Kunststoffolia, dih. ebanfalls ohna Bil-
dung ainer schadlichan Kaltebrucke.

. Waitera Vortsile und Markmale der Erfindung sind der nach-
stahenden Baschreibung und der zugehorigen Zeichnung von
erfindungsgemaBen AusfQhrungsbeispialen zu- aptnehmen. In
der im weaentlichan schematischen Zeichnung zeigt im
Schrvitt:

Fig. 1; ein arstes AusfQhrungsbaispiel,

Fig. 2; Bin zweites AusfGhrungabeispial,

Fig. 3: ein drittea AusfQhrungstieispiel,
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Fig. 4: Bin viertes AusfQhrungsbeispiel

.

Figur 1 zeigt einoi aus z. B. Aluminium bestshenden, plat-

tsnfSrmigen Trager 1 mit Seitanrandern 2 und einer Iso-

lierschicht 3 aus Polyurethanschaum, der entlang der Bb-

rQhrungsf lache 4 auf der gesamten Flache (einschlieBlich

der Inasnflachen der- Rander 2) mit dam Trager 1 verklebt

ist. Mit 5 ist ein Mauerwerk angedeutet, auf das die Ver-

kleidung zur Auflage kommt. Dieses Mauerwerk ist nur. zur

Erlauterung in Fig. 1 gezeigt. Es versteht sich, daB auch

die ubrigen Ausfuhrungsbeispiele von Verkleidungen auf ein

entsprechendes Mauerwerk, Wand, Fassade oder dergleichen

eines Gebaudes auflegbar sind. Diese Verkleidungen kon-

nen Flatten unterschiedlicher Formgebung sein.. Insbeson-

dere sind sie langgestreckte Paneele, die in den Ausfuh-

rungsbeispielen im Querschhit.t dargestellt sind*.

is Isolierschicht 3 steht von den RSndern 2 her urn den

Betrag a in Richtung zum Mauerwerk oder AuBehwand hin vor,

wodurch sine KaltebFucke vermieden wird.

Eine Variante- der Erfindung ist mit den gleijchen BBZug.s-

ziffern Fig. 2 zu eatnehmen. Nur ragt hier die Isolier-

schicht 3 mit einer Leiste 3' rechts vor, die beim Ver-

Isgen einer Fassade in- den Raum 6 (siehs Fig. 2 links)

des angrenzenden Paneels hineinragt. Eine solcbe Ver-

kleidung kana mitt.els durch die Leiste 3' hindu'rchzu-

achlageTTd.en IMageln am B'auwerk befestigt werden. Wie die"

Zeichnung zeigt, ist -die Leiste 3' mit dera ubrigen Teil

der Isolierschicht 3 einstiickig.

Im Ausfuhrungsbeispiel. der Fig. 3 ist der Trager 1 mit ent-

sprechend profilierten Randbereichen 7, 8 urn eine entlang

des seitlichen Randea.der Verkleidung sich erst-reckende Steck
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leista 9, bzw. irr eins zur Aafnatime der StHckleist© des-

angrenz&nden Paneeies dienende Ausnehmung 10 hlnein. gB- •

legt.' StBckleiste 9 mit herumgslegtern Blechprofil 7 und

Ausnehmung 10 mit singBlegtem Blechprofil 8 passen -ineinan-

der, wobei mit dem Einstsckvoxgang aine Verrastung eintritt
Dies wird durch die Elastizitat bzw. Wachgiebagkeit des

Materials der Isolierschicht 3 unterstutzt.. Der metalli-
sche Trager 1 eadet an den Stellsn ll, 12/ so daB aCich

in diesem Ausfuhrungsbeispiel ub.er die Dicke a der Isolier-
schicht keine KaltebrCicke entstehen kann. Das gleiche ware
der Fall, wenh.man auf die Verrastung verzichten und die
Qmhullung. der Steckleiste 9, sowie die Auskleidung der
Ausnehmung 1.0 durch den Trager jeweils glatt, d.h. oKne
Rastzahne aUsbilden wOrde £in der Zeichnung nicht. darge-
stellt). -

.

Fig. 4 zeigt schlieBlich eine Ausfuhrungsform der Erfin-
dung, bai der der Trager 1 berexts var- der Steckleiste 9

and der Ausnehmung 10 endet^ z. B.. an den Kanten 13, 14,

Zusatzlich ist noch eine Folie 15 aus Kunststbff oder
einemp ahnlich verfai?mbaren Werkstoff vorgasehen, weicha
gemaB der Zeichnung urn die Seitenrander dsr Verklsidung
herumgefuhrt ist und die Rastverzahnungen 16^ 17 der
Steckleiste 9 bzw. der Ausnehmung 1D bildet.-Auch hier-
durch ist eine' Rastyerfaindung ineinander steekbarer
Paneele oder Flatten moglich. In diesem Fall karin^ wenn
Bs von der Iso.lierung. her- ausreicht , die Isolierschicht

3 dunner als in den vorhergehenden Ausf Clhrungsbeiapielen
gemacht W:erden, da die Dicke a, ' uber die keine Kalte-
brucke entsteht, hier genugend hoch ist. Bei Erfordernis
konnte aber die Isolierschicht 3 sich noch weiter nach
unten erstrecken Cahnlich den vorhergehenden Ausfuhrungs-
beipialen). Dies ist strichpunktiert mit Ziffer 3' ange-
deutet. *
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